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. DAS PORTRIT

Dee Trager eines proPen. Welt beltattn.
tin A/awns, der Inhalier eines der urn■;-

ten deutsche,' Vntrrnriimen den.
noes Indira!, nur tin Enke, ein
und Erneuerer, des in Alined grunt,
inn Bohlen und ilathach. der am torn-
menden Thrown; seinen SO. Geburtstag
frie rs . Aulterlich Mauer( rr mires an
din beriihmten CrnOrater Alfred Krupp.
aher et ist ran gait: Ortdeirfr Wesensatt.
Dies, rtwas scheue. vatickhalten de Isn't

ruckaiditsent le Art poet ausoezetchnet
diese Zeit. denn amide damn hat er

sein Unternehmen ous dr y iteiahriidaten
Mize tether be-greaten Geschichte °cret-
in. Er hat mit kiihnent Grill' einem
neuen Aniane perdu?. and was Krupp
sondem wieder pewarden tat. das 1st tie-
drutend penult find dna lit smnem sill-
ten. :dhen Wirken hinter den ICUlifiert

verdanken.
Man ham es drm pin ion Mann kount

:ugemittet. als er der Zudit des Hauser.
der Villa Hiigel. entteachsen and in die
Welt entlassen wurde. Zum Stadium der
iiiittenklinde an den Teehnitehen Nods.

; schuten ran Aachen. Berlin und
elicit. zwischendurch - in den Semester-
ferien ats Proktikant Inn HiittenWerk

Ahrinhanten. Er war immer cin &wh-
irr Scluule, dee ouch arm 13,phun
Aachen 'all nut Aurreochnung madite.
ober er frettile besanders liernor. Er
'rand ouch ats htiiplied des Vorstander
dee dalualiges Pried- Krupp AC sow
1934 im SdnI t iv, seines Vat era. his er ins
Jahre 1947. all der Vater ernsilich er.
krankte. mon Alleininhaber der Firma
nuirilektr. die de nials in eine Personal-
gesellsetiall tinsoewandett wurde,

Damit kern die Sitinde seiner Deaden
Bewohrung. dein. er wurde nach del,, .
Kricve en Sidle seines todkranken
Voters toii deo A ttlierimi in Newitherda ligrklagt und bi s Su seiner Beanadiaundtpst in Landsbeen in Haft ,ewhalten.
Deic Elel"t un gsnrobe Melt der an-

. sehuldige Mann alan:end third' und
reticle Lanni den Geist des paneu !lou-
ses. Ala cr ip.S4 die me net wieder alter-
WIT" : tioi Ste iiRterin .ThiAinerhauf en.
Heute :Oat sie, ouch ohne Eisen undKohl. roe alien/ ether ohne Hammen. ea
dea bedeutendstem Motehirrenbau-Kan-
:ernen Deutselitands and der Welt.

Wenn Acute nut der gancen Welt deeName Krug. wieder snit ResPekt pe-
nannt idird. dann 1st es AlIried Krupp midanken. der ouch unermlidlidt (lurchMile Reisen in die tecire Welt. in denNahen n sict . Feresen Osten. naeh Mittel-und SiidanterliC4. Or den Wiciteraufbauder Geedwiltsbeziehin ipen seiner Firma
int ieledilehen.Sinne letrkt. Dop ihns rfa-	 •
bit seine Varliebe iiir-das Fifteen tee

setbst Qnt Steuen zustatten kanunt.
set noch an, Ronde erwahnt: Chid 'then- •ea seine stifle, ober filltiahaltige Betel-pUn tl an den graders Ausstellungcn und
kutturellen Vcranstalinngen in derViitaHilpet, die datum'  1i einemVolle,shesit.: Doi:orders in:
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